
P R - B e r i c h t  z u  P r a x i s p r o j e k t  2

K u n d e n z u f r i e d e n h e i t s a n a l y s e  f ü r  S F S  L o c h e r

«Teamwork heisst für 
uns, gemeinsam ein Ziel 
zu erreichen.»

qualified

FHO Fachhochschule Ostschweiz

www.fhsg.ch/praxisprojekte
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Reto Rutz, SFS Locher

Die Gruppe präsentierte 
sich während des gesam-
ten Projektes überaus 
kompetent und professio-
nell. Das theoretisch er-
lernte Wissen konnte er-

folgreich umgesetzt werden. Als Team 
gelang ihnen eine überzeugende Arbeit, 
welche uns wichtige Potenziale aufzeigt. 
Wir werden die wertvollen Erkenntnisse 
gern nachhaltig weiterentwickeln.

Coach: 
Dr. Markus Grutsch 

Mit der Eingliederung der 
Kundenbefragung und des 
Jahresgespräches in einen 
bereits bestehenden Ver-
besserungsprozess stellte 
das Projektteam seine 

Fachkompetenz unter Beweis. Somit kann 
die Etablierung des nachhaltigen Tools für 
die Messung der Kundenzufriedenheit zu-
künftig ihren vollen Nutzen entfalten.

SFS Locher
«Darauf ist Verlass»: Diese prägnanten 
Worte sind nicht nur der Slogan der SFS 
Locher, sondern charakterisieren das tägli-
che Handeln ihrer Mitarbeitenden. Das ge-
meinsame Ziel, Kundennutzen zu stiften, 
erreicht SFS Locher durch den ständigen 
Austausch mit der Kundschaft und durch 
ihre innovativen Dienstleistungen und Pro-
dukte. Als zuverlässiger Lieferpartner von 
Metall, Stahl und Baubedarf gehört das 
Altstättener Unternehmen zu den führen-
den Anbietern auf den Gebieten Industrie, 
Bauhauptgewerbe und Handwerk.

Ergebnisse
Je länger die Kundenbeziehung mit SFS Lo-
cher besteht, desto besser fällt die Gesamt-
zufriedenheit aus. Zu dieser Erkenntnis 
kommen Studierende der Fachhochschule 
St.Gallen, die im Auftrag von SFS Locher 
eine Kundenzufriedenheitsanalyse realisiert 
haben. Die Studie zeigt, dass die meisten 
Kunden SFS Locher mehr als 5 Jahre lang 
als Lieferpartner wählen. Auch die Bewer-
tung des Innen- und des Aussendienstes 
liegt bei allen Kriterien (Erreichbarkeit am 
Telefon, Freundlichkeit, Fachwissen, Ver-
lässlichkeit und Umgang mit Beschwerden) 
zwischen gut bis sehr gut. Zusätzlich 

wurde das bestehende Konzept zur Durch-
führung von Jahresgesprächen mit Hilfe 
von Befragungen der Aussendienstmitar-
beitenden überarbeitet und in den Arbeits-
prozess integriert. 

Zufriedene Kunden sind das  
Rückgrat jeder Unternehmung
Für SFS Locher ist es überaus wichtig, die 
Meinungen und Anregungen der Kund-
schaft zu kennen. Ausserdem ist die Frage 
bezüglich der Abhängigkeit zwischen den 
einzelnen Frageinhalten für SFS Locher von 
erheblicher Bedeutung. Um die Projektziele 
zu erreichen, wandte die Studierenden-
gruppe für die Kundenzufriedenheits-
analyse eine Vielfalt von statistischen  
Auswertungsmethoden und für die Exper-
teninterviews qualitative Methoden an. 

Nachhaltigkeit und Controlling
Basierend auf den Feststellungen aus der 
Kundenzufriedenheitsanalyse konzipierten 
die Studierenden einen Massnahmenplan 
mit vier zusammenhängenden Handlungs-
feldern. So empfiehlt die Projektgruppe die 
Verwendung eines überarbeiteten Fragebo-
gens und eine einheitliche Dokumentation, 
damit der Kundschaft ein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess gewährleistet wer-

Projektteam
Angela Lüchinger, Widnau / Projektleiterin
Dario Hubatka, Hinterforst 
Nikola Svetozarevic, Wittenbach 
Michael Hallenbarter, Diepoldsau 
Milena Boskovic, St. Margrethen

Kundschaft
SFS Locher, Altstätten
Reto Rutz / Produkt- und Projektmanager 
www.sfslocher.biz

den kann. Zudem ist es für SFS Locher sehr 
wichtig, die Beziehungen zur Kundschaft 
zu intensivieren.


